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trocken, und der Siiden tragt schon fast den Stempel der Wiiste. Durch die Erbohrung artesiseher Brunnen und die AtiBfiihrung ausgedehnter BBwasserungsanlagen hat man es jedoch im Lauf e der Zeit verstanden, den weitaus grossten Teil in Kulturland zu ver-wandeln. Nehmen auch die Produkte des Getreidebaus und der Viehzucht einen hohen Rang in der amerikanischen "Wirtschaft ein, so hat sich die Obst-, Gemuse-, Wein- und Sudfruchtkultur fast eine Monopolstellung ermngen, und der Ausbau des westlichen Eisen-bahnnetzes und die niedrigen Frachtsatze ermoglichen es, heute das gesamte Unionsgebiet mit diesen Erzeugnissen des californi-schen Bodens zu versorgen.
Die lange Westkiiste der Vereinigten Staaten am Stillen Ozean ist nicht iibennassig reich an Hafen, und bisher sind eigentlich ausser San Francisco nur drei zu einer grosseren Bedeutung ge-langt: an der Grenze gegen Britisch-Columbia Tacoma, Seattle und Olympia am Puget Sound, siidlich davon oberhalb der Miindung des Columbia River Portland und im aussersten Siiden Calif orniens Los Angeles. Hinsichtlich der Giite seines Hafens wird aber San Francisco von keinem iibertroffen. Etwa bei San Francisco lag ur-spriinglich die Miindung des Sacramento und des San J oaquin; die Kiiste hat aber eine Senkung erfahren, und so konnte das Meer in das flache Tal des Unterlaufes der beiden Hauptstrome und einiger Hire Nebenflusse eindringen und schuf auf diese "Weise die riesige Bai von San Francisco, einen der schonsten und vollkom-mensten Hafen der Welt. An dieser Stelle 6f£net sich also ganz Californien zum Meere, das sonst durch breite und hohe Q-ebirgs-ziige von ihrri abgeschlossen ist; hier laufen alle Verkehrswege zu-sammen, hier ist durch die Fliisse gleichzeitig ein fiir die Fluss-schiffahrt bequemes Eingangstor zum Innern geschaffen. Der wei-tere Yorzug des Hafenplatzes einer hervorragenden allgemeinen Lage konnte jedoch erst zu Bedeutung gelangen, als sich dieses Hinterland reicher entwickelte. Unter alien pazifischen Hafen der Union liegt doch. wohl San Francisco am giinstigsten zu fremden Landern, da es etwa in der Mitte, nicht so weit in die ausserste Nordwest- oder Siidostecke geschoben ist wie die Puget Sound-Haf en und Los Angeles; nur im Verkehr mit Japan haben jene die bessere Position, da sie ihm naher geriickt sind. Aber sollten sich einmal die Stimmen bewahrheiten, die in dem Pazifischen Ozean den Ozean der Zukunft sehen, so wird diese mehr zentrale Lage San Fran-

